
Open doors-Gottesdienst für Verfolgte Christen im Gemeindehaus 6.11.22, 10.15 Uhr  
  

Instrumentales Vorspiel 
Begrüßung 
Heute kommt die weite Welt ins Haus – we are family – das Lied von Michael Jackson – wir 
gehören zusammen mit Brüdern und Schwestern in aller Welt – wir sind nur ein Bruchteil davon! 
Sonntagmorgens versammeln sich Christen überall – Sonntag, Auferstehungstag, was für eine 
Hoffnung haben wir durch Jesus!  
Wir hören heute von Christen, die sich in Hütten treffen, in normalen Häusern, die meisten ohne 
Orgel - - - ohne Glocken, viele davon auch heimlich, das darf niemand wissen, sonst wären sie in 
Gefahr, den Job zu verlieren, oder sogar getötet zu werden.  
Manche treffen sich zum Fußballspiel-Gucken, stellen den Fernseher laut – und beten in kleinen 
Gruppen, lesen Gottes Wort… z.B. in Mekka. 
Tapfere Brüder und Schwestern!  
Wir hören heute von Kolumbien und Afghanistan und beten für unsere Welt.  
300 Millionen verfolgte Christen, vor Jahren waren es noch 100 Millionen. Wir können von ihnen 
lernen, standhaft zu sein.  
Was braucht unsere Welt heute nötiger als Hoffnung? Auch bei uns, wieviele bei uns sind traurig-
schwermütig, bedrückt, hoffnungslos…  
Dann zu wissen: ER hört mein Gebet… 
 
645 Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht 
 
Votum, Gruß, 
Selig sind, die Frieden stiften,  
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Ehre sei dem Vater… 
Gebet: 
Dein Kind sein zu dürfen – aus lauter Geschenk und Gnade – wo gibt es sonst sowas?! 
Danke, Herr, für dieses unverdiente Geschenk: Du weißt, was ich brauche, Du weißt um meine 
Sehnsucht nach Frieden, nach Erlösung, nach Heilsein… 
Herr, danke, dass wir hier heute Morgen sein dürfen, so wie wir sind: unvollkommen, müde, 
sehnsüchtig, traurig… und Du willst uns erfrischen, stärken, uns Gemeinschaft schenken, auch 
untereinander… Wo ist ein Gott, wie Du? Du nennst mich Dein Kind – ohne zu prüfen, ob ich es 
wert bin. Du machst aus mir einen Friedensstifter – ohne zu sehen, ob ich das kann.  
Herr, komm zu mir, erreiche mich, und verändere mich – dass ich Licht bin und dass mein Leben 
dich ehrt und preist und verherrlicht. Amen. 
 
Predigt 
Es ist im Grunde so unlogisch: Christen glauben an einen Gott, der sich kreuzigen ließ! Ein Gott, 
der ganz schwach und wehrlos wurde, der sich töten ließ – hey, Gott lässt sich doch nicht töten! 
Wenn einer stark ist, dann wird er doch nicht freiwillig schwach?! Die alten Wikinger waren stolz 
auf ihre Stärke, sie waren Krieger, trainieren, den Feind nieder ringen, Sieger sein!  
Ich kann verstehen, dass sie erst mal Mühe hatten, den christlichen Glauben anzunehmen: Jesus, 
Sohn Gottes, der dem Petrus sagt: Steck das Schwert weg, ich will das nicht, das passt nicht!  
Wie verrückt ist das denn? 
Liebt eure Feinde – wie verrückt ist das denn? 
Und trotzdem: den Wikingerglauben gibt es nicht mehr, der christliche Glaube hat sie 
überwunden.  
Ja, es gab Gewalt bei den Christen: Karl der Große taufte die Sachsen, wer nicht wollte, wurde 
getötet – oder die Kreuzzüge, Waffen segnen… wie schrecklich, total gegen die Bibel… 
Aber es gab auch dies: die Eroberer nehmen den Glauben der Besiegten an: so war es um 400 
n.Ch., als die Franken die Rheingrenze überschritten, sie drangen in christliches Gebiet ein, und 
sie nahmen den christlichen Glauben an. Sonst zwingen die Eroberer den Unterworfenen ihren 



Glauben auf – hier ist es umgekehrt! Da war keine äußere Gewalt – da war offenbar ein inneres 
Überzeugtwerden von Jesus, von seiner Liebe! Da war eine größere innere Kraft! 
(496 lässt sich Chlodwig in Reims taufen).  
Und der christliche Glaube wächst und wächst! Nicht bei uns – bei uns werden die Kirchen immer 
leerer; aber in aller Welt. Und er wächst gerade in Ländern, wo er verboten ist, wo es etwas 
kostet, an Jesus zu glauben.  
 
Und warum? Weil Menschen spüren: das ist etwas ganz anderes! Das ist göttlich! Da ist Licht in 
der Dunkelheit!  
Wenn wir nachher aus Kolumbien sehen, bei den indigenen Stämmen – früher nannte man sie 
Indianer – die Masken, die Fratzen, die so böse aussehen; und dagegen Jesus, der mit seinem 
Licht kommt, so behutsam: Gott kommt zu uns! Nicht ich muss etwas leisten, muss das Böse 
abwehren, muss für das Gute kämpfen… Nein, ich lasse es zu mir ein, das Licht; ich lasse mich 
beschenken. Eine Frau sagte mir neulich:  
„Ich gehe so gerne in den Gottesdienst, mich hinsetzen, nichts tun müssen, hören, singen, das 
tut mir so gut!“  
Ja, und wenn ich dann aus dem Gottesdienst hinausgehe, dann ist da wieder Kampf: dass ich 
dieses Licht in mir bewahre, dass ich mich nicht bezwingen lasse von dem Bösen; meine Feinde 
liebe - - - nein, Christsein ist kein Schleck, wo ich immer nur vor mich hindöse, seliges Lächeln 
auf den Lippen.  
Nein, das hören wir auch von den Christen in aller Welt - - -  
Aber mit Gott ist kein Kampf, da ist Frieden!  
Das erste ist: Jesus kommt zu mir, er achtet mich wert, er sieht mich, und ich bin vor ihm genau 
richtig. Und ich zeige ihm meine Wunden, auch meine Fehler, wo ich mich schäme – er wäscht 
mich sauber; im Aussprechen werde ich frei und rein. Die alte Beichte! Und mit ihm zusammen 
gehe ich in meinen Alltag, er ist neben mir, udn so geht die Furcht immer ein Stück weit weg. 
Sein Friede ist da – erfahrbar! 
 
Gott ist erfahrbar! Sonst wären die Christen in anderen Ländern Übermenschen, mit einer 
Portion Tapferkeit mehr als ich. Nein: es ist Gott, der sie stärkt! Wir sind nicht nur, was WIR aus 
uns machen – wir sind das, was ER aus uns gemacht hat: (Epheser 5,8) 
Ihr wart früher Finsternis,  
nun aber seid Ihr Licht in dem Herrn.  
Lebt als Kinder des Lichts.  
Ein Licht muss sich nicht anstrengen, zu leuchten – es leuchtet einfach! Sei, was du bist! Lass es 
dir nicht kaputtmachen, lebe daraus! 
 
Und was für eine Hoffnung kommt daraus! Persönlich und für die ganze Welt. 
Es sieht so düster aus – auch bei uns: kriegen wir die Weltprobleme alle gebacken? Iran - 
Demonstrationen, China – wir sind wirtschaftlich so verflochten – wir müssen uns gut stellen mit 
diesen Ländern. Warum gibt es von uns für den Iran keine Wirtschaftssanktionen – wie für 
Russland? Weil wir das Öl brauchen und die Bodenschätze! Wir dürfen es uns nicht verderben 
auch noch mit ihnen! Wie schlimm!  
Es hat doch keiner ein Patenrezept für den Weltfrieden. Früher dachte man: die Vernunft wird’s 
schon richten.  -  Ah - ja???  
Durch Corona wird alles anders, die Leute werden wieder das einfache Leben, schätzen die 
sozialen Beziehungen – - - die Kirchen werden voller werden - und, was ist daraus geworden? 
Auch ich hatte es gehofft!  
Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat uns die Augen geöffnet – so unlogisch, wie er ist; 
menschenverachtend, ohne Ende. Da ist keine Vernunft! Das ist gegen alle Vernunft, da geht es 
nur um Macht und Ehre – bis dann alles kaputt ist… Hass regiert die Welt… 
 
Und dagegen diese Liebe von Jesus, die den anderen annimmt, ohne was davon zu haben!  
Das Missionswerk „Licht im Osten“ – sie helfen zurzeit in der Ukraine Menschen, die innerhalb 
des Landes geflohen sind; sie geben medizinische Hilfe mit einem mobilen Wagen; sie verteilen 



Medikamente und Essen, Kleidung; Während die Patienten auf ärztliche Behandlung warten, 
sagen die Mitarbeiter ihnen das Evangelium anhand einer Bilderausstellung; sie hören viele 
Geschichten, schlimme Geschichten; von Erlebnissen aus dem Bunker; und die Menschen sagen: 
„Wir kommen nicht wegen der Lebensmittel, wir kommen, um in Ihrer Atmosphäre zu sein.“ Sie 
spüren etwas von der Liebe von Jesus. Hier kommen Helfer, die kriegen nichts dafür, und 
trotzdem tun sie es. Hier kriegt man nicht gesagt, was man noch tun müsste; hier ist Hoffnung in 
einer kalten und bösen Welt!  
Jesus ist auferstanden! Er hat das Böse überwunden und ist der Herrscher über alle Mächte und 
Gewalten, wie es im Epheserbrief (1,21-23) heißt:  
Gott hat ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und 
Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. 
Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner 
Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib: Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit 
seiner ganzen Fülle.  
 
Ja, jetzt zeigt Gott seine Macht und Herrlichkeit nur verborgen! Aber er wird seine Welt wieder 
zu sich zurückholen. Eines Tages wird sich alles vor ihm beugen müssen (Philipper 2,10f)  
in dem Namen Jesu werde sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und 
unter der Erde sind, und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 
Ehre Gottes des Vaters.  
So wird es am Ende sein! 
 
Ich darf Kind Gottes werden – nicht, indem ich mich bemühe, anstrenge, die Religion noch mehr 
verstehe, die ganze Bibel durchlese, immer besser werde - sondern:  
Jesus einen Schritt entgegengehen! Mich ihm öffnen, ihn einladen zu mir. Es geht immer nur um 
Jesus. Es geht nicht um eine Idee, eine Moral, eine Macht – es geht um Jesus!  
Anders geht es nicht: aber das genügt! Und man kann es nur ausprobieren, „Jesus, wenn es dich 
gibt – ich gebe dir mein Leben, volle Verfügung darüber, ich gehöre dir!“  
Mehr nicht. Aber dann wird es passieren. Und wieviele berichten von einer Veränderung in ihrem 
Leben – diese Gewissheit „Ja, ich bin Gottes Kind“.  
Muslime träumen von Jesus, sie erleben Wunder, Heilungen, und sie wissen: das Licht – das ist 
Jesus! Layla erzählt, wie sie Jesus erlebt hat, im Zelt im libyschen Flüchtlingslager, und die 
Nachbarn kommen vorbei und fragen: „Wo hast du diese schönen Lampen her?“ Und sie sagt: 
„das Licht in unserem Zelt kann man nicht kaufen, das ist nicht aus dieser Welt“.   
Ja, solche Erfahrungen wünscht man sich hier auch – aber die gibt es wohl vor allem in einer 
Welt, die so schlimm ist wie im Flüchtlingslager! Aber Jesus und sein Friede, der ist auch hier 
erfahrbar. Und immer mehr erfahrbar, je dunkler diese Welt hier wird. Amen. 
Lied Anker in der Zeit 
 

Weltverfolgungsindex zeigen! 
 
Es geht um Afghanistan  
34 Mio. Einwohner, 71 Prozent auf dem Land. 99 Prozent Muslime. Der Afghane versteht sich als 
Krieger, es gibt die ewigen Rivalitäten zwischen den Stämmen. Schon immer!  
In den letzten 100 Jahren war da der Wettkampf zwischen Russland und England um die 
Herrschaft. Nach dem Anschlag auf das Center in New York 2001 gab es erneut Krieg dort, durch 
die USA mit Verbündeten. 20 Jahre lang war relativer Frieden und bescheidener Wohlstand dort, 
Schulbildung auch für Mädchen…  
Letztes Jahr war Afghanistan ein großes Thema in den Medien. Als die USA und ihre Verbündeten 
ihre Truppen aus A. abzogen, fuhr der Staatspräsident mit den geplünderten Staatskassen ins 
Ausland, Soldaten und Polizisten zogen die Uniformen aus und tauchten ab oder liefen über zu 
den Taliban. Die islamisch-extremistischen Taliban eroberten das Land zurück. Im August 2021 
nahmen die Taliban-Kämpfer die Hauptstadt Kabul ein. Das war ein enormer Einschnitt für das 
Land und auch für die wenigen Christen im Land. Fast alle Christen sind Konvertiten aus dem 
Islam und können ihren Glauben nur heimlich leben. Christen können sich nur im Untergrund 



treffen und sie wissen nicht, ob sie ihren eigenen Familien vertrauen können. Bei Entdeckung 
drohen ihnen Misshandlung und Tod.  
Offiziell gibt es keine Kirchen. Nach vorsichtigen Schätzungen lebten 10.000 Christen im Land – 
aber bis vor 22 Jahren gab es noch gar keine!!! Man orientierte sich an Christen, die in 
Entwicklungsprojekten, Schulen, und Unis, in medizinischen Einrichtungen tätig waren, das 
waren die Missionare!  
Aber die Kirche wächst! Wer Christ geworden ist, geht weiterhin in die Moschee – sonst würde 
das auffallen. Aber dort betet er heimlich zu Jesus. Es gibt Gemeindeleiter – aber nur heimlich! 
  
Wir sehen jetzt ein Video, um mehr über die Situation unserer Glaubensgeschwister dort zu 
erfahren.  

Kurzfilm Afghanistan 
 
Lasst uns beten für Afghanistan: 
* Herr Jesus, danke, dass du deine Nachfolger dort nicht allein lässt!  
* Danke, dass es auch dort christliche Medien gibt, von einheimischen Christen gemacht, 
zugänglich für alle. 
 
* Wir beten um ein Ende der Taliban-Herrschaft wir beten um Frieden, und dass die Taliban 
Menschenleben achten.  
* Gib den Christen dort Schutz und Versorgung und deine Kraft – dass sie im Land bleiben und 
eine Vision für ihr Land entwickeln, als Hoffnungsträger.  
 
* Wir beten für die Kinder, dass sie – vor allem die Mädchen - Zugang zu echter Bildung 
bekommen. 
* Lass viele Afghanen und auch Taliban in Jesus neues Leben finden.  
 
* Für die einsamen Christen muslimischer Herkunft, dass sie Gemeinschaft mit anderen Christen 
finden und zu gegebener Zeit auch einen passenden gläubigen Ehepartner. 
 
* wir beten für Katar, das nun - durch die Weltmeisterschaft - so offen ist für Besucher aus aller 
Welt,     
* lass diese Zeit eine große Chance sein, um die Christen dort zu stärken! Hilf allen christlichen 
Besuchern, dass sie dort ihren Glauben bezeugen und die Einheimischen ermutigen  
 
 * hilf, dass ausgebeutete und entrechtete Arbeitsmigranten frei werden 
* dass Religionsfreiheit und Menschenrechte im Land Einzug halten 
 
* dass Katari erkennen: Jesus schenkt wahren Reichtum und Segen; das, was Bestand hat. 
Amen. 
 
Lied Meine Hoffnung und meine Freude (3 x) 
  

Es geht um Kolumbien 
An was denken Sie beim Stichwort Kolumbien? An Kaffee und Bananen? An Dschungel, Berg und 
tropische Strände? Oder eher an Guerillakämpfer und Drogenbanden?  
Es ist das alles! Kolumbien ist ein wunderschönes Land in Südamerika, das aber auch vor großen 
Herausforderungen steht.   
95 Prozent im Land bezeichnen sich als Christen!? Die meisten können ihren Glauben frei leben. 
Aber der Glaube ist oft vermischt mit Aberglauben und mit okkulten Praktiken!  
Es gibt ein florierendes kriminelles Netz – Banden kämpfen um die Kontrolle ganzer Regionen. 
Die Regierung arbeitet z.T. mit ihnen zusammen. Wo ist da Sicherheit??? 
Viele Christen erfahren wegen ihres Glaubens harte Verfolgung.  



Gerade bei den indigenen Volksgruppen hat man Sorge, dass ihre Traditionen verloren gehen, 
wenn sie einen anderen Glauben annehmen. Aber im Gegenteil bekommen Stämme nun 
Hoffnung für ihr Leben, und die Welt der Finsternis verliert ihre Kraft.  
Wir schauen jetzt ein Video an, das uns in die Situation dieser Christen mit hineinnimmt.  
 

Kurzfilm Kolumbien 
 
Lasst uns beten für Kolumbien!  
*Herr, wir danken dir, dass viele Menschen aus indigenen Völkern und kriminellen Gruppen zu dir 
gefunden haben! Deine Macht ist stärker als die Macht der Finsternis!  
 
* Wir beten um Versorgung und Trost für Christen aus indigenen Volksgruppen; um Schutz für 
Pfarrer und andere Christen, die mutig das Evangelium verkündigen; dass ihre Kinder bewahrt 
werden vor Erpressung und Rekrutierung zu Kämpfern.  
 
* Dass du unter den Guerillas und Drogenbanden wirkst und noch mehr Menschen zum Glauben 
an ihn kommen; dass sie den Weg des Friedens wählen 
* Wir beten für Aussteiger aus den Banden, die verfolgt werden – um für ihren Austritt bestraft 
zu werden 
 
* Wir beten, dass Kinder und Jugendliche davor bewahrt werden, in die Fänge von kriminellen 
und militanten Gruppen, sowie in Drogen und Gewalt zu geraten 
 
*Wir beten jetzt auch für Indien: eine christliche Reisegruppe aus Norddeutschland ist 
ausgewiesen worden: es gab stundenlange Verhöre, die Reisepässe wurden ihnen abgenommen, 
jeder musste 500 € zahlen – „ganz normale kirchliche Kontakte waren jahrzehntelang möglich, 
und sie scheinen plötzlich illegal zu sein.“ Herr, erhalte den Christen die Möglichkeit, 
Gemeinschaft mit anderen zu haben! 
 
*Stärke die Christen in Indien angesichts des zunehmenden Drucks, und dass sie dem Hass im 
Geist Jesu begegnen können. Gieße deinen Heiligen Geist über Indien aus und lass gerade aus 
den Reihen der Verfolger viele deine Liebe in Jesus Christus erkennen. 
 
*Wir beten für die Ukraine  
* um Bewahrung vor Angriffen mit Atomwaffen  
 
*wir beten, dass die ukrainische Infrastruktur nicht weiter zerstört wird und die Menschen im 
Land wieder mit Wasser und Strom versorgt werden können  
 
*wir beten für die christlichen Beiträge über „Telegram“: viele Eltern und kleine Zuhörer 
reagieren positiv auf die täglichen Audio-Publikationen. Sie werden nicht nur von Kindern in der 
Ukraine gehört, sondern auch von ukrainischen Flüchtlingen, die nun in der EU, in Amerika und 
Kanada leben. 
 
*wir beten für uns in unserem Land: dass der christliche Glaube wieder seine Kraft entfalten 
kann; dass Menschen Sehnsucht bekommen nach Licht und Hoffnung! 
 
*wir beten für uns, dass wir im Licht leben, uns nicht überwinden lassen von der Finsternis, 
niemals aufgeben: mach uns zu Lichtern in einer dunklen Welt! 
 
*und wir beten für Menschen, um deren Not und Sorge wir wissen, berühre sie…  
In der Stille sagen wir dir ihre Namen… 
Vaterunser  
Lied 398,1.2 In dir ist Freude - Ansagen 
Lied 430,1-4 Gib Frieden, Herr, gib Frieden - Segen - Orgelnachspiel  


